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Thema 1:  Rotationsdiffusion von Nanokugeln * 
Betreuer:  Dr. Alexej Krushelnitsky 

Die thermisch aktivierte Rotationsbewegung von Makromolekülen (Braun’sche Molekularbewegung, 
speziell Rotationsdiffusion) in Lösung ist, v.a. im Bereich der Proteine, ein zentraler und für die Funktion 
des Moleküls sehr relevanter Prozess. Aktuelle Arbeiten an konzentrierten Proteinlösungen haben einen 
unerwarteten und nicht-trivialen Zusammenhang mit der Viskosität des Lösungsmittels bzw. der 
Suspension ans Licht gebracht, welcher mitunter der Einstein-Theorie widerspricht. Um dem Phänomen 
näher auf den Grund zu gehen sollen nun einfache Modellsysteme studiert werden. Die Rotationsdiffusion 
lässt sich mit Hilfe verschiedener NMR-Methoden unterschiedlicher Komplexität quantitative untersuchen. 
In dieser Arbeit sollen relativ einfache NMR-Relaxationsmessungen auf ihre Eignung getestet werden, 
quantitative Informationen zu gewinnen. Als Modellsubstanz werden dazu kommerziell erhältliche 
Kunststoffkügelchen (Polystyrol) mit Durchmessern von einigen 10 nm eingesetzt. 
 
* besonders geeignet für Medizinphysiker 
 
 
Thema 2: Ist die Effizienz der NMR-Signalanregung von der Probenorientierung 

abhängig?  
Betreuer: Dr. Günter Hempel 
 
Für die Erzeugung des NMR-Signals werden verschiedene Anregungsmethoden verwendet; neben der 
üblichen Einpulsanregung wird eine davon wird als Kreuzpolarisation (CP, cross polarization) bezeichnet. 
Diese kommt v.a. im Festkörper zum Einsatz und nutzt dort die dipolare Wechselwirkung zwischen 1H- 
und 13C-Kernen, um die recht gute Polarisation des 1H-Spinsystems auf das 13C-System zu übertragen. Da 
aber die Stärke der dipolaren Wechselwirkung von der Ausrichtung der 1H-13C-Verbindungslinie in 
Bezug auf das externe Magnetfeld abhängt, ist für sehr kurze CP-Zeiten ein anisotropes Verhalten der 
Kreuzpolarisation zu beobachten. Diese Anisotropie verliert für längere CP-Zeiten an Bedeutung, ist aber – 
wie jüngst an Polyethylen festgestellt wurde – weiterhin vorhanden. In diesem Projekt soll untersucht 
werden, für welche Proben und unter welchen Bedingungen solche Anisotropien des CP-Verfahrens 
ebenfalls auftreten. 
 
 
Thema 3:  NMR-Untersuchungen von Verdünnungseffekten bei der Polymerkristallisation.  
Betreuer:  Mareen Schäfer, Dr. Günter Hempel 

Die teilkristalline Struktur vieler Polymere, also die Koexistenz lamellenförmiger Kristalle und mobiler, 
flüssigkeitsartiger amorpher Ketten, ist Basis vieler Anwendungen von Polymeren als Funktionmaterialien. 
Sie weisen eine einzigartige Kombination von Eigenschaften auf, wie z.B. Formbeständigkeit und 
gleichzeitig Elastizität bei einem bestimmten Härtegrad. Beispiele sind Einkaufstüten, Schneidbretter oder 
Polymerfasern (Nylon). Die Mechanismen der Bildung der Kristallite, vor allem die Faktoren die deren 
Dicke beeinflussen, sind noch immer nicht vollständig verstanden. Das aktuelle Projekt versucht anhand 
von einfachen Modellpolymeren dein Einfluss niedermolekularer „Verdünnungsmittel“ auf diesen 
Prozess zu untersuchen. Dazu werden zur Bestimmung des Kristallinitätsgrades sowie der potentiellen 
Beweglichkeit der Polymerketten in den Kristallen und in den amorphen Bereichen relativ einfache 
Relaxationsmethoden auf Niederfeld-NMR-Spektrometern eingesetzt.           


